Osterwick, im November 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das bestimmende Thema in den letzten Wochen ist die Coronapandemie. Leider entwickeln sich
die Infektionszahlen in eine Richtung, die mittlerweile sehr besorgniserregend ist. Inzwischen hat
sich das Land NRW in Absprache mit der Bundesregierung zu erneuten einschneidenden
Maßnahmen entschlossen. Nach dem Ferienende wurde bis Weihnachten die Maskenpflicht für
Schülerinnen und Schüler im Unterricht eingeführt. An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt
lassen, dass diese Pflicht von einem sehr großen Teil der Schülerschaft ernst genommen wird.
Dafür möchte ich mich hier herzlich bedanken.
In den kommenden Wochen gibt es in unserem Veranstaltungskalender einige wichtige Termine.
So stehen die Grundschultage für die 4. Klassen, der Elterninformationsabend für die neuen 5er
für das Schuljahr 2021/22, die Lernberatungstage und der Tag der offenen Tür auf dem
Programm.
Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen werden wir diese Veranstaltungen nicht in dem
bekannten und von uns gewünschten Format durchführen können. Das Absagen dieser Termine
schmerzt uns als Schule sehr, aber wir sind uns auch der Verantwortung bewusst, die wir haben.
Also haben wir uns als Schule Gedanken gemacht und überlegt, wie und in welcher alternativen
Form die Veranstaltungen trotzdem stattfinden können. Im Kollegium der Paulus van Husen –
Schule entstehen gerade erste Ideen zur Umsetzung. Wir werden hierzu sehr stark auf die
digitalen Medien zurückgreifen müssen.
Hier nun einige Details, was das für die einzelnen Veranstaltungen bedeutet:
1. Grundschultage
Die Grundschultage werden durch ein digitales Format ersetzt. Die einzelnen Angebote, die
an dem Tag stattfinden sollten, werden zunächst in einem Kurzfilm von einigen Minuten
vorgestellt und schlussendlich in einem Gesamtfilm von ca. 15-20 Minuten gezeigt. Mit diesen
Filmen und einigen kleinen Überraschungen wird dann ein Schulvertreter in die Grundschulen
gehen und sich dort den 4. Klassen vorstellen. So können die Grundschulkinder trotzdem
einen kleinen Einblick gewinnen. Zu Beginn des zweiten Halbjahres werden wir dann noch
einmal schauen, ob wir diesen Tag für die jeweiligen Grundschulen nachholen können.

2. Elterninformationsabend für die neuen 5. Klassen für das Schuljahr 2021/22
(12.11.2020)
Dieser Abend wird ebenfalls durch ein digitales Format ersetzt. Alle an diesem Abend
Beteiligten werden in digitalen Kurzbeiträgen durch den Abend führen. Die Ergebnisse
werden dann auf der Homepage zu sehen sein. Weiterhin wird es hier Info – Material geben,
welches über unsere Homepage heruntergeladen werden kann. Es laufen gerade
Überlegungen, diesen Abend im zweiten Halbjahr dann in der Schule durchzuführen.
3. Lernberatungstage im ersten Halbjahr 2020/21 an der PvH
Aufgrund der Pandemie werden wir die Lernberatungstage zum großen Teil online
durchführen. Office 365 bietet uns mit Teams dazu eine gute Möglichkeit. Der festgelegte
Termin (19.11./20.11.) bleibt aber bestehen. Über die Terminvergabe für die Beratung über
Teams werden Sie in den nächsten Tagen durch die jeweiligen Klassenleitungen informiert.
Bitte beachten Sie, dass an diesen Gesprächen die Schülerinnen und Schüler verpflichtend
teilnehmen müssen. Sollte ein Gespräch in der Schule zwingend erforderlich sein, werden wir
hierfür auf Sie zukommen. Bitte beachten Sie, dass zu diesem Gespräch bitte nur ein
Elternteil/ein Erziehungsberechtigter mitkommen kann. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die
Lernberatungstage in dieser Form durchzuführen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die
Klassenleitung Ihres Kindes.
4. Tag der offenen Tür (28.11.2020)
Der Tag der offenen Schule wird in diesem Schuljahr nicht in der Schule stattfinden. Da wir
uns als Schule dennoch allen Interessenten vorstellen und die Gelegenheit zu einem
Kennenlernen geben möchten, werden wir diesen Tag auch in einem digitalen Format
durchführen. An der Umsetzung werden wir am eigentlichen Tag der offenen Tür arbeiten und
die Ergebnisse dann auf der Homepage präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler werden
in die Umsetzung selbstverständlich mit eingebunden.
Ich bedauere an dieser Stelle sehr, dass diese Termine nicht in ihrer bekannten Form stattfinden
können. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir als Schule mit dieser Entscheidung den einzig
richtigen Weg gehen.
Noch eine kurze Information zum aktuellen Schulbetrieb: Das Land NRW möchte
Schulschließungen möglichst vermeiden. Dennoch bereiten wir uns als Schule auf ggf.
kommende Maßnahmen wie Teilung von Klassen vor. Hierzu machen sich gerade alle
Kolleginnen und Kollegen in den Fachschaften Gedanken, wie ein guter und sinnvoller Unterricht
bei einem solchen Szenario aussehen kann.
Im Moment werden wir aber wie angekündigt ab dem 02.11.2020 wieder 2 Stunden pro Woche
in den Präsenzunterricht zurückholen und damit montags und mittwochs bis 15:30 Uhr
unterrichten. Der neue Stundenplan liegt Ihren Kindern vor. Auch auf ggf. kommende

Schließungen von Turnhallen und Schwimmbäder können wir spontan reagieren. Sollte es zu
weiteren wichtigen Entscheidungen durch das Ministerium oder die Bezirksregierung kommen,
werde ich Sie rechtzeitig über unsere bekannten Kanäle informieren.
An dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Ich versichere Ihnen,
dass das Kollegium der Paulus van Husen – Schule alles tun wird, damit dieses Schuljahr
weiterhin für Ihre Kinder erfolgreich wird.
Für weitere Fragen stehe wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(K. Kasche)
Schulleiter

